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Pauli Fuchs
Der Winter hat von
allem etwas schön,
kalt, Regen und
Schnee.

Erwin Horat
Der Winter hat genug
Schnee mit schönen
Tagen aber auch Nebel
und mit Bise.

Andi Reichmuth
Ab Mitte November
Wintereinbruch. Der
Schnee ist im Winter
keine Mangelware

Jost Fuchs
Anfangs und auch über
Weihnachten mit wenig
Schnee. Das Jahr fängt
gut an und im Frühling
wird's mild und schön.

David Marty
Schneereicher Winter
mit mehr als genug
Schnee. Sehr kalte
Winterwochen aber
auch mit
Wärmeeinbrüchen.

Urs Marty
Es gibt wieder einen
Richtigen Winter viel
Schnee und Kalt. Der
Frühling lässt auf sich
warten aber wenn er
kommt dann schnell.

Beginn mit Schönem
Herbstwetter aber mit
frostigen Nächten. Gegen
Schluss wird es föhnig
und warm

Kaltes herrliches
Winterwetter mit
Schneefall über
Weinachten nur leichter
Schneefall und bewölkt

An Silvester gibt es einen
Wärmeeinbruch mit Regen
und Föhn. Gegen Ende
wird es wieder kälter mit
Schneefall.

Nach ein paar bewölkten
Tagen wird es sehr schön
jedoch immer kälter aber
es bleibt schön bis zum
Schluss.

Mit dem März wird's auch
wieder wärmer jedoch mit
Schnee. Danach folgt
herrliches Herbstwetter

Fängt schön und neblig
an danach Föhn mit
wenig Regen. Es wird
kühler in den Höhen
Schnee. Am Schluss
veränderlich mit
Aufhellungen

Regen und Schnee, 3-4
Stunden Sonne, es bleibt
kühl und neblig. Gegen
Schluss wird es
veränderlich mit Schnee
und kalt.

Der Januar fängt schön
an danach eher Tauwetter
mit Regen und Schnee.
Danach wird's kühler mit
Sonne aber auch Nebel.
Am Schluss noch
Schneefall.

Schöner Februar Anfang
mit wenig Schnee. Danach
schneit es etwas mehr
worauf es eher wieder
schöner wird jedoch
veränderlich.

Wird schön mit Regen und
etwas Schnee aber auch
die Sonne lässt sich sehen.
Danach wider regnerisch
neblig und wenig Sonne.

Schönes Aprilwetter mit
einigen Regengüssen.
Danach bleibt der Regen
sogar mit etwas Schnee
aber auch Sonne. Der
Schluss wird sehr
veränderlich

Schön bei ca. 11° danach
etwas Regen. Es kühlt ab
mit leichtem Schneefall
danach Schnee bis auf
500m.

Der Winter nimmt Einzug
Schnee bis auf 700m.
Schneefall dennoch schön.
Über Weihnachten wird es
kalt aber schön.

Sehr schöner Silvester
dennoch gibt es viel
Neuschnee. Der Schnee
hält an dennoch schön
aber es wird kälter bis zu
-18°

Fängt mit sehr starkem
Schneefall an wird danach
jedoch schöner aber sehr
kalt -20°. Endet dann aber
schön und eher wärmer.

Der März fängt mit sehr
viel Regen an der anhält.
Jedoch wird's gegen Ende
wider schöner und der
Schnee schmilzt weg.

Fängt schön und warm
an mit 18°. Worauf es
gegen Mitte wider regnet
worauf es dann wieder
schöner wird und mit
Regen endet.

Fängt bewölkt an,
Allerheiligen wenig Regen
nachher schön morgens
kühl mit Reif. Ab dem 16.
Schnee bis ins Dorf nach
2 Tagen wieder trocken.
Regen bis 1600m danach
schön bis Dezember.

Anfangs etwas Regen
danach gibt es Schnee.
Maria Empfängnis
Minusgrade aber schön.
Danach gibt es richtig
Schnee bis 14. nachher
schöner an Weihnachten
kalt.

Silvester wird trocken
danach schön. Gegen
Mitte Monat Regen bis auf
1400m gefolgt von
Schneestürmen. Zum
Schluss veränderlich
schön aber kalt.

Schnee mit längeren
Aufhellungen danach
wird's sonniger mit etwas
Niederschlag. Schmutziger
Donnerstag Hudliwätter
wenig Schnee
Güdelmändig schön
danach Regen bis Ende.

Fängt schön und etwas
wärmer an bis es gegen
Mitte Monat wieder Schnee
geben wird. Was ein paar
Tage anhält nachher
mehrheitlich trocken und
schöner.

Der April fängt mit
Aprilwetter an jeden Tag
etwas Regen. Danach gibt
es in den Höhen noch
etwas Schnee aber an
Ostern wird's schön. Gegen
Schluss wärmer und
frühlingshaft mit Regen

Sehr schönes Spätherbstwetter mit viel Sonne und
kalten Nächten. Danach
Regen und kühl Schnee
bis 1200m. Gegen
Schluss viel Bise und 2
schöne Tage.

Fängt föhnig an danach
Regen und kalt. Der Regen
geht in viel Schnee über
bis Mitte Monat. Danach
viel Sonne aber sehr kalte
Nächte worauf wieder
Schnee fällt. Gegen Ende
wird’s föhnig.

Der Föhne geht und an
Silvester gibts Tauwetter.
Worauf sehr viel Regen
fällt bis es nur noch eine
dünne Schnee-schicht
hat. Es wird dann wieder
sehr viel schneien
Achtung Lawinengefahr.

Schönes Wetter aber
eiskalte Nächte bis zu
-20° zu Anfang. Danach
geht die Bise es wird
grimmig kalt und näflig.
Gegen Schluss schön und
eher wärmer.

Sehr schönes Winterwetter
mit viel Sonne. Danach
angenehm warm für die
Jahreszeit. Josefstag schön
und warm. Gegen Schluss
wird’s Kälter mit Schnee.

Fängt mit Schnee an der in
Regen übergeht. Tauwetter
mit schönem
Frühlingswetter. Bis
Ostern schön über Ostern
kälter mit heftigem Schnee.
Zum Schluss warm und
viel Regen.

Es friert ziemlich hart
und schneit bis auf
1000m mit kommendem
Frost zu Anfang. Danach
Regnerisch und Neblig
über 1000m glätte
Gefahr.

Maria Empfängnis weiss
es bleibt frostig. Ab Mitte
Kälteeinbruch es gefriert
bis in die Niederungen.
Weihnachten tief weiss
und schön.

Silvester wird's klar ohne
Niederschläge danach kalt
mit leichten
Niederschlägen. An
Königen taut es. Antonius
Tag Schneefall. Kalte klare
Nächte tagsüber schön

Anfangs Niederschlag über
Null Grad und trüb
danach schönes
Winterwetter. Ab Mitte
kalt und Schneefall bis in
die Niederungen.
Schmutziger Donnerstag
schön.

Traumhafte Sportferien
danach trüb teilweise
Schneefall später Gewitter
möglich. Josefstag und die
folgenden Wochen schön
und warm.

Sehr schön frühlingshaft
warm danach richtiges
Aprilwetter. Ostersonntag
leichter Schneefall.
Danach wechselhaftes
Tauwetter.

Am Josefstag regnerisch

Der April beginnt
regnerisch über Ostern
kühlt es ab und regnet
weiter. Zum Schluss wird
es jedoch wider warm.

